
JOURNAL 
fUr 

0RNITHOLOGIE. 
Achtzehnter Jahrgang. 

~ o .  1 0 6 .  J u l i .  1 5 7 0 .  

U e b e r  

d i e  " V S g e l  i ~ e u - S e e l a u d s .  
Von 

Or. O. Finsch, in Bremen. 
Durch meinen verehrten Freund Dr. Julius Haast auf Neu- 

seeland gelangte vor fast einem Jahre eine gr~ssere Sammlung 
dortiger Y~gel in meine H~inde, tiber welche ich mir schon 1Rngst 
vorgenommen hatte in diesem Journale zu berichten. Dringendere 
Arbeit, namentlich die Yollendnng unserer ,,V~gel Ostafrikas", 
war Schuld daran, dass das u nicht eher zur AusfUhrung 
gelangte. Diese Verz~gemng hatte indess insofern gUnsfige Fol- 
gen, als ich durch dieselbe in den Stand gesetzt wurd% meinen 
Bericht mit den Beitriigen zur Ornithologie Neuseelands zu ver- 
vollstRndigen ~ welche im Verlaufe gerade dieses Jahres besonders 
reichlich flossen. Ieh verdanke der liebenswUrdigen Zuvorkom- 
menheit des Herrn Buller den ersten Band der ,Transactions and 
Proceedings of the New Zealand Institute",*) in welchem die vier 
bei den Antipoden bestehenden wissensehaftlichen Gesellschaften 
die Resultate ihres anerkennenswerth regen wissensch.~ftlichen 
Lebens und Strebens vereint publiciren und in dem auch die 
0rnithologie nicht leer ausgeht. Auf Veranlassung yon Dr. Haast 
wurden meine Noten zu der Uebersetzung yon Walther Bullet's 

*) ,,Transactions and Proceedings of the New-Zealand Institute, 1868. vol. I. 
Edited and published under the authority of the board of governors of the insti- 
tute by James Bector, M. D., F. R . S .  Issued May, 1869. Wellingto n- James 
Hughes, Printer, Lambton ~uay." - -  Die ornithologischen Abhandlungen werden 
bereits im Januar-Heft (1870) des trefflich redlgirten Ibis yon Professor Newton 
besproehen (p. 135). 
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,,Essay", welche in diesem Journale erschien (1867 p. 305---347), 
dutch Herrn R. L. Holmes*~ ins Englische Ubertragen (p. 112--125), 
zu denen Herr Buller (p. 105q112)Bemerkungen maeht, die yon 
Wichtigkeit sind, weil dadurch einige yon mir begangene Miss- 
griffe berichtig~:werden und manehe Arten zur: besseren Kennt 
hiss gelangen. :Capitain F. W. Hutton giebt ein Verzeichniss der 
yon ihm auf Great- und Little Bal•ier Island, (p. 160--162) so- 
wie ~ auf Arid-Island "(p: i64) im Golf V0n Hauraki beobachteten 
V~gelarten. Ausserdem finden wit-den interessanten Bericht yon 
Herrn Henry Travers Uber die Chatham-Inseln, welcher auf p. 178 
das wenige Ornithologische enthalt, und eine Reproduction yon 
Walther Buller's ,,Essay" wieder. Aeht neue V~gelarten wurden 
yon Herrn :Buller im Ibis besehlieben (1869 p. 37--43), Uber 
welehe ieh soweit ich autoptisch zu urtheilen vermochte, eine 
Kritik liefel~e (Ibis 1869 p. 378m381). Schliesslich sei hier noeh 
Hutton's Beitr~ge zur Kenntniss einiger Procellarien 1%useelands 
gedaeht (Ibis 1869 p. 351--53). 

Da  die hier genannten Arbeiten sehr beachtenswerth sind, 
aber grossen Theils den Ornithologen Deutsehlands schwerlich 
bekannt sein dUrften, so sehien es mir zweckm~issig, Unter vSlli- 
ger Wahrung des literafischen Eigenthumrechtes, die Resultate 
dieser ForsChungen mit denen meiner eigenen Untersuehungen 
zu verbinden. 

Diese letzteren basiren haupts~iehlich auf den durch Dr. Haast 
eingesandten 50 V~gelal~en, welche mi t wenig Ausnahmen an der 
OstkUste der Mittel- oder Siidinsel gcsammelt wurden. Ausser- 
dem erhielt ich dureh freundliehe VermitteIung yon Herrn G. R .  
Gray Typen yon Buller's 2Yestor m o n t a n u s  zugesandt. Es wird 
mir Somit mSglieh Uber ein Drittheil tier V6ge ! ~euseelands aus 
eigener Ansehauung zu befichten. Soweit es nothwendig war er- 
fahren bisher ungenUgend bekannte Arten eine ausFlihrliche Dar- 
stellung. Weitere dutch Freund Haast mir zugesandte Ysg61- 
sendungen, die wie die erste einer gewissenhaften Untersuchung 
unterworfen :werden sollen, setzen~mieh hoffentlieh in Stand nach 

*) Wenn  der Herr Uebersetzer (p. 113 Note [*]) seine Verwunderung dar- 
fiber ~ussert, dass die Noten nur  mit meinem Namen bezeichnet sind, so hat  e r  

fibersehen, dass der Herr Herausgeber (p. 305 [*]) ausdrficklich nut reich als den 
alleinigcn Uebersetzer erw~hnt, aber keineswegs yon mehreren U e b e r s e t z e r n  

spricht, wie Herr Holmes annimmt. 
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uffd nach eine mSglichst Vollkommene: Kenntfiiss der Vogelwelt 
AnfilJ6diens anzubahnen.: Um den gegenwartigen Stand dieser 
Kenntniss zu veranschaulichen gebe ich im :Nachfolgenden zugleieh 
ein. revidirtes Verzeichniss s~mmtlicher bis je tz t  mit Sicherheit 
bekannten V0gelarten. DieSelben sind dur6h die F9rsehungen der 
letzten Jahre um elf vermehrt worden: Hirundo nlgrlcans, Xeni- 
cus Haasti, Sphenaeacus rufescens, Ardea Novae-Hollandiae, A. 
pusilla, Himantol~us leucocephalus~ Gallinago tmsilla, Quer~uedula 
9ibber~frons, J~aru.s me[ano~ffncJ~us , ~r6ceZlar$~' Gou.ld( und ~he- 
niscus Undina. "Die Gesammtzahl der Arten. betrfigt somit 153, 
wovon indess fiinf (Anthornis melanura,'A, aurlocul.a, Nphenoeacus 
rufescens, Gallina9o 2usilla Und Ballus .Dieffenbaclii) nut auf die 
C~natham-Inseln beschr~tnkt zu sein Seheinen , :w~hrend andere 
ftinf (TMnornls: Rossi; Nesonetta auckland(ca, Mergus aus~alis, 
Thalassidroma ~narina und Puffinus trlstls) nut auf den Aucklands- 
Inseln beobaehtet wurden. 

F A L C O N I D A E .  
Ncuseeland kennt nur die folgenden 2 Arten: 

1. Hieracidea Novae-Zealandiae ,  (Lath.) 
H. Novae-Zealandiae etbrunnea, Gray, List B. of N. Z. 

Ibis 162; p. 214 et 215: ~ Buller, Trans. and Proc. New Z. Inst. 
I. p. 106. - -  Hutton ib. p. 160. 

Meine in" der Uebersetzung yon Herin Buller's ,,Essay" (J. f. 
Orn. 1867, p. 317) ausgesprochene Ansicbt, dass H. 3runnea, Gould 
das Weibchen yon H. 2Vovae-Zealandiae sei, beruht auf der hn- 
gabe Forster's. Herr  Buller vermuthete i r a  ,Essay" H. brunnea 
werde sich als der junge Vogel erweisefi und seine neuesten Un- 
tersuehungen bestatigen dies unzweifeltiaft..Ieh gebe seine inter- 
essantc Beobachtung bier Unver~ndert wieder- ~,Im vergangenen 
December, wahrend eines Besuehes im Taupo-Districte, war ieh 
so glUcklich ein Nest yon H. Novae-Zealandiae zu entdecl(en, in 
welchem sich 3 Junge befanden. Die Alten waren sch~ne Ex- 
emphtre der H. Novae,Zealandiae. Die Junge~, welche ich mit: 
nahm, waren mit  diek en, blgulichgrauen Dunen bekleidet. Das 
eine Junge starb in kurzer Zeit; aber die zwei: anderen, (welche 
ich noch lebend in. meiflem Avi.arium'besitze) entwickelten sich 
in der gehorigen:Zeit zu Vollend~ten Exemplaren tier sogenannten 
~.: brunnea. :Es "wird dadtrreh gentigend ;beWies~, dass: diese 
Form" der  juuge  Vogel-yon /~.: Noiihe~Zeala~diae und nicht das 
Weibchen ist, wie Herr Finsch annimmt'. ~' 

16" 
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Die yon Dr. Haast mit grosser Bestimmtheit ausgesprochene 
Ansieht, beide Arten seien sicher verschiedene, (Journ. f. Ornith. 
1868, p. 238 et 239) erweist sich nach dieser ausgezeichneten 
Untersuchung Buller's als unrichtig. 

Capitain Hutton beobachtete diesen Falken auf Great- und 
Little-Barrier-Island. 

2. C i r c u s  a s ~ i ~ i l i s ~  Jard u. Selby. 
Finsch und Hartl., Orn. Centr.-Polyn. p. 7. - -  C. Gouldil, 

Bp. Gray. 1. c. p. 215. - -  C. Wol~, Gurney, Proc. 1865, p. 823 
pl. 44. - -  C. Gouldi, Bullet, 1. c. p. 107. - -  Hutton, ib. p. 160. 

Zwei Exemplare yon der Canterbnry-Ebene (November 1868). 
Von Pelzeln erw~hnte bereits die vollkommene Ueberein- 

stimmung neuseel~ndischer mit neuholl~ndischen Exemplaren die- 
ser weitverbreiteten Weihenart. Die beiden Exemplare der Sen- 
dung (M~nnchen und Weibchen) beweisen die Richtigkeit dieser 
Annahme vollst~ndig. 

Das Weibchen gleicht durchaus einem Exemplare der Bremer 
Sammlung aus Australien, welches wiederum mit einem solchen 
yon den Viti-Inseln (Viti Levu) Ubereinstimmt; die zwei mittelsteu 
Schwanzfedern zeigen aber sechs, die Ubrigen ftlnf dnnkle Quer- 
binden. 

Das M~nnchen weicht bedeutend ab: Die Oberseite tief dun- 
kelbraun; Kopfseiten und die gauze Unterseite ebenso, aber mit 
duukelrothbraunem Anfluge und dunklen Federsch~ften; Hosen 
lebhaft rothbraun; Nackenfedern mit rosffahlen Seitensitumen, an 
der Basis weiss; obere Schwanzdecken rostbraun mit rostfahlem 
Endrande;. bchwingen tiefbraun, die ersten sechs mehr braun- 
schwarz mit dunkelbrauner Basish~lfte der Aussenfahne, an der 
Basish~lfte tier Innenfahne rosffahl mit dunkel mannorirten Flek- 
ken; Schwingen zweiter Ordnung einfarbig tiefbraun; s~mmtliche 
Schwingen mit schmalem fahlweissem Spitzensaume; mittelste zwei 
Schwanzfedern mit vier verwaschenen dunkleren Querbinden, auf 
den zwei n~chstfolgenden treten diesc dunklen Querbinden auf 
der rostfahlen Innenfahne sehr deutlich hervor; die drei ~usseren 
Federn jederseits dunkelbraun mit. vier breiten rostfahlen Quer- 
binden an der Innenfahne, die sich undeutlich und sehr verloschen 
auch auf der Aussenfahne zeigen; das Schwanzende schmal rost- 
fahl verwaschen; Schwanzunterseite rostfahlgrau, die dunklen 
Querbinden sehr schwach angedeutet. 
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Dieses Exemplar passt gut auf Gurney's C. ~ W'o~ (linke Fi- 
gut), die:aber einen eintarbig dunkelbraunen Sehwanz zeigt, ganz 
wie ein australisches Exemplar der Bremer Sammlung. 

Die Beine sind dunkel horngrUnlichgrau, beim Weibehen 
etwas in's Gelbe schimmernd, die Waehshaut sehmutzig grUn. 

Fl~igel. Schwanz. Firste. Lauf vorn. Lauf hinten. Mitt. Z. 

15" s" ~'" 91/~, ''' 3" 5"' ~" 4'" 17'A" 
151/2 ̀` 9" 9'" 3" ."5'" 2 " 2 ' "  17'"  9 

: Capi~in Hutton land diese Art aueh auf Great- und Little- 
Barrier-Island Ueber die Lebensweise macht Dr. Haast Mit- 
theilungen (J. f. Orn. 1868, p. 239). 

S TRIG ID ~E. 
Herr Buller bemerkt (1. c. p. 106. 7) mit Recht, dass das 

Vorkommen you Strix delicatula und Scops ~Vovae-Zealandiae Bp. 
noch sehr der n~iheren Bestiitiffung bedtirfte. Was die erstere 
anbetrifft, so war es ein bedauerliehes Versehen, wenn ich die- 
seibe (J. f. Orn. 1867, p. 318) als auf 1%u-Seeland beobachtet 
anfllhrte, da doeh gerade ihr ~ichtvorhandensein erw~hnt wird. 
(Orn. Centr.-Polyn. p. 16.) BezUglich der Letzteren beruht unsere 
ffanze Kenntniss auf dem einen Exemplare des Leidencr Museum 
(Bp. Consp. p. 47. - -  Schleff. M. P. B. Oti p. 27.), welches ohne 
Anffabe des Sammlers mi t  ,,l~eu-Seeland" bezeichnet ist, doch 
wiire es immerhin nicht unwahrseheinlich,, dass dasselbe ganz wo 
anders herstammt. 

Als mit Sicherh~it auf l~euseeland naehgewiesen kennen wir 
nur die 2 folgenden Arten: 

3. Ather~e ~Vovae-Zealandiae,  (Gml.) 
"Coy. l'Astr, t. 2. f. 1. - -  Gray, 1. e. p. 216. - -  Hutton 1. e. 

p. 160. 
Queen Charlotte's-Sound; Tasmans-Bay, (Gray); Great- and 

Little-Barrier Island (Hutton). 
4. A thene  all~ifacies, Gray. 

1. e. p. 216. - -  Gould B. Austr. Suppl pt. H, t. (opt.) 
Mittel- uud SUd-Insel (Gray, Gould). 
Dass Strix ttaasti, Bull. (J. f .  Orn. 1867, p. 317), ein yon 

Dr. Haast nut einige Male  im F h g e  beobachteter Raubvogel, 
nicht zu den Eulen gehiirt, wird yon diesem Forscher ausdrtlck- 
lich erwiihnt (J. f. Ore. 1~68, p:'239). 

Die kleine Eule, welche den Nachriehten der Eingebornen 
zu Folge noch vorkommen soil, blieb bisher unbekannt ftlr die 
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Wissensehaft..Sie. ist vieUeicht identiseh mit :dem :,Rurawekau" 
der Eingebornen,-welchen Ellman (Zoologist 1861, p. 465) s. m 
~qtrix parvlssima:auffUhrt, ,~so gros s wie: ein Staar." 

Einen anderen vermuthlich eulenartigen Vogel beobaehtete 
Capitai n Hutt0n aufjLittle-Barier-Is!and. : Er sagt  hiertiber (L c. 
p.  162)::~ ,,Ein anderer Vogel lebt ebenfalls auf dieser Inse! , an- 
seheinen d in den Klippen, welehe e r  nur gegen Abend verl~sst. 
Sein Gesehrei gleicht einem eigenthUmlichen Laehen, in herab- 
steigender Scala,. und ist sehr liicherlich anzuhtiren. ~ Er :scheint 
gr(isser als de/ l~Iore-pork (At]zene, N ovae-Zealandiae), besitzt ab- 
gerundete FlUgel und hat einen teisen Fhg ,  wie eine Eule oder 
ein Papagei. Er war unterseits hell gef~irbt, doch konnte ieh 
seinen RUcken nicht sehen. Welche Art yon Vogel dies sein mag, 
kann ich nicht eimnal vermuthungsweise angeben." 

H IB UIVD I2V ID A E. 
Der l~achweis einer Schwalbenaa~, den wir Herrn Buller ver- 

danken, ist ein interessanter Beitrag zur Ornitholoffie Neu-See- 
lands. -- 

5. • irundo nigricans ,  Vieill. 
Hylochelidon nigricans, Gould~ Handb. I. p. 111. --Buller~ 

1. c. p. 107. 3. 
Herr Jollie beobachtete im Sommer 1851 einen Fhg  Schwal- 

ben bei,Wakapuaka in. der Niihe yon ~elson und Herr Lea, schoss 
im Marz 1856 bei Taupata ein Exemplar, beide nach Herrn 
Buller8 Bestimmung zu obiger Art geh~rend, obwol sie ein weni- 
ges grSsser sind als australische Exemplare. 

Diese Schwalbe duff daher wol als gelege~!tlicher Gast auf 
Neuseeland betrach.tet werdep. 

ALCEDINIDAJ~. 
6. Ha lcyonsan, ctusl Vig. u. Horsf. 

H. vagans, Less. - -  Gray, roy. Ereb.: u, Ten'. pl.  1 . - -  /t. 
sanctus et vagans~ Gray,,!. c.~p. 216, sp. 7 u. 8. - - 2 / .  vagans, 
Hutton !.:c. p. 160. 

Zwei Exemplare yon der  Banks-Halbinsel (October 1868), 
die ieh nach genauer Vergleichung mit~:neuseel~tndischen.V~igeln 
nieht, far  sPeeifiseh versehieden haltenlkann. Das .eine Exem- 
plar  stimmt .ganz mit..der "con Gray publicize n Abbildung, nur 
zeigt es die 0berseite des K0pies mad den ~Iantel nieht ganz so 
dunkel; dagegen ist das :breite Hinterhalsband lebhaft ockeffarben 
~,ie die K~rperseiten; die  Fedem.des/s und Hinterhalses mit 
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schmaleu schwarzlichen Ends~umen;- die F_lUgeldeckeu. schmal 
rostfahlweiss ges~tumt, beides also deutlieh. Zeichen ,eines noch 
jttngeren:,Kleides, wie es sich beineuhollandischen: Exemplaren 
ebenfalls finder. Der dunkle rostfarbene Ton des: Hinterhalses 
kann daher keineswegs, wie bisher angenommen wurde, :als Species- 
character fUr die neuseelandische Form gelteu, dcnn das zweite 
Exemplar hat die Unterseite nebst dem Hinterhalsbande weisslich 
und nur  die unteren Seiten, Baach, After und untere Schwanz- 
decken blassockefi'arben. Dieses Exemplar, welches wegen der 
dunklen Ends~ume auf K.ropf and den ttalsseiten sich ebenfalls 
noch als jtingeres erweist I stimmt durchaus mit solchen yon Neu- 
Holland und Java Uberein; auch die Gr~sse bietet nicht den ge- 
ringsten Unterschied, wie die nachfolgenden Messungen beweiseu 
werden. 

F1. Schw. F. Bre l te  an  H 6 h e  a a  L .  
Basis. : Basis. 

3" 6'" 2" 4'" 18"' 61/, ''' 53/, ̀ `̀  7'" :Neaseeland. 
3" 8'" 2:' 4'" 17"' 5a/, ''' 5", 61/., ''' ,, 
3" 6'" 2" 2'" 171/., '" 5IA ''' 5'" 7"' Neuholland. 
3" 5"' 2" 3"' 14"' 5V2"' 43/~ ''' 7"' Java. 

Hutton fiihrt die Art unter den u yon Great-Barrier- 
Island auf. 

BezUglich des Vorkommens yon I-Ialcyon cinnamominus, Sws. 
halt Herr Buller (1. c. p. 107. 8) dasselbe zwar fur nicht erwie- 
sen, aber ebensowenig auch das Nichtvorkommen, wie ich das- 
selbe mit Bestimmtheit annahm (J. f. Orn: 1867, p, 318). I c h  
kaun nur auf die 1. c. schou mitgetheiltcThatsache verweisen, 
dass das Leidener museum Exemplare yon den Mariannen (Guam) 
and l%u-Guinea durch die Expedition der Coquille besitzt. Las- 
sen sich bezUglich der letztereu Localit~tt auch gewisse Bedenken 
nicht ganz yon der  Hand weisen, so istdie erstere d och zweifellos 
sicher gestellt und genUgt um das gleichzeitige Vorkommen auf 
lqeuseeland mit ziemlicher Gewissheit in Abrede stellen ~zu k~Jn- 
hen, obschon Dr. Hector vermathet e ins te in  Exemplar an der 
wilden WestkUste der SUdinsel erlegt zu haben. 

MELIi~HAGIDAF~. 

7. Heteralocl~a:  G O u l d ' / ( G r a y . ) ] .  c. p. 217: 

8. A n t h o c h a e r a  caruncu, l a ta  , iLath . )  
Mimus (l) carunculatus BaU. Essay.: ~ Anthochaera Bulleri, 
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Finseh, (Journ. f. Orn. 1867, p. 342. - -  Anthochaera carunculata, 
Bull. 1. e.  l~. 111. 26. 

Herr Buller tlberzeugte sich bei einer wiederholten Unter- 
suehung des Typus seines Mimus earunculatus, dass die Art nieht 
nur eine eehte Anthochaera~ sondern sogar identisch mit der au- 
stralisehen A. earunculata Lath. sei. 

Diese auf den ~iussersten Norden beschr~inkte Art bildet so- 
mit einen neuen hiichst interessanten Zuwachs der V(igel Neu- 
Seelands. 

9. .Pogonornls  cineta, (Du Bus.) 
Gray, 1. e. p. 218 - -  ttntton 1. e. p. 160. 
Aueh auf Great- and Little Barrier-Island (ttutton). 

10. 2ros themadera  IVovae-Zealandiae,  (Gml.) 
Gray, Ereb. und Terr. p. 3. Zamlrrotornis 2Vovae-Zealandiae, 

Sehleg. Jaarboekje van bet Ken. Zool. Genotsehap te Amsterdam 
1868 (mit lithogr. Tafel). - -  Gray, 1. e p. 2] 7. - -  ttutton, 1. e. 
p. 160 et 164. - -  Travers 1. e. p. 178. 

M~innehen mad Weibchen yon der Banks-Halbinsel; vollkom- 
men gleieh, sowohl in F~irbmag als Griisse. - -  Dr. Haast sehreibt 
mir yon dieser Art: ,,ist tiber ganz Neuseeland verbreitet." ttutton 
fand sie auf Great- und Little Barrier-Island mad auf Arid-Island; 
Travers anf den Chatham-Inseln. 

Prof. Schlegel's Versuch, nach Daudin's Vorgange, die merk- 
WUrdige Form wiederum den Sturniden und z w a r  Zamprotornls 
einzureihen, dUrfte wenig hnklang finden, da dieselbe mit den 
staarartigen V~geln nur Analogie bietet, namenflich im Hinblick 
auf die metallschimmernde F~irbung. Die schlitzf'6rmigen in einer 
Membran liegenden NasenRieher, die an der Spitze fadenfiirmige 
gespaltene Zunge, die eigenthUmliche Federbildung und die Art 
mad Weise der Ernahrung, sind indess keineswegs Kennzeichen 
yon so untergeordneter Art, wie Sehlegel annimmt, und sichern 
der Gattung in jedem Falle die Stellung in der Familie der honig- 
saugenden V(igel (Meliphagidae), mater denen sie zun~ichst mit 
LeTtornis rangirt. 

l l. Anthornis  melanura (Sparrm.) 
Gray, I. e. p. 217. - -  Hutton, 1. 0. p. 160 et 164. - -  A. ruficeTa , 

Pelz. - -  Finseh, J. f. 0rn. 1867, p. 341 - -  Haast, ib, 1868, p. 
240. - -  Buller, 1. e. p. 108. 9. 

Ein Exemplar yon der Banks-Halbinsel; der Kopf griissten- 
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theils griin, nut a u d e r  Stirn, auf den Ztigeln und am Kinu mit 
schwarzem stahlviolettem Scheine. 

L. F1. M. Schw. L. M . Z .  

c. 7" 3" 5"' 2" I I ' "  7"' 6V2'" 
Ein jtingerer Vogel im Wiener Museum zeigt, nach gtitiger 

Mittheilung yon v. Pelzeln, die Kehle weisslich; an den Spitzen 
der Seheitelfedern beginnt das Violett sich zu zeigen. 

Ueber A. ruficeps, den ich naeh dem einzigen Exemplare des 
Wiener Museum mit yon Pelzeln nnbedenklich flir eine gute 
Art halten musste, giebt Herr Buller eine hSchst wichtige Naeh- 
rieht, nach weleher die artliche Selbstst~indigkeit durchaus in 
Frage gestellt wird. Er sagt 1. c. : ,,Voa A. ruficeps erhielt ich 
Exemplare durch Dr. Haast ehe dieselben naeh Wien ffesandt 
wurden. Ich zSfferte jedoeh sie als neue Art anzuspreehen, weil 
die rostr~thliche F~irbung anscheinend yon Blumenstaub herrtihrte. 
Indem ich meine Zweifel Dr. Haast mittheilte erfuhr ich yon 
demselben, dass die Federn des Kopfes (bei frischgeschossenen) 
mehr oder weniger mit dem gelben Blumenstaube yon Senec{o 
cassinoides besehmutzt seien." 

Ieh wandte reich daher sogleich an Freuad yon Pelzeln um 
Auskuni%, die mir in gewohnter liebenswtirdiger Weise zu Theil 
wurde. Er schreibt mir : ,,Ihrem Wunsche gem~iss habe ich alas 
einzige Exemplar des ztnt/wrnis ruficeios untersucht. Ich liess den 
Vogel tiber Nacht in feuchte Baumwolle einschlagen und den 
andern Tag die rotheu SteUen mit W asser wasehen; Beides brachte 
keinerlei V~r~inderung hervor. Als hierauf aber eine Wasehung 
mit Weingeist vorgenommen wurde, l~ste sich eia Theil der 
rothen F~irbung auf; ein anderer Theil derselben erhielt sich aber. 
Eine sp~itere Behandlung mit Terpentin blieb ohne ver~ndernde 
Wirkung. Naehdem der Vogel nach allen diesea Proeeduren 
getrocknet, war yon Roth auf dem Seheitel nur wenig mehr zu 
sehen, aber es war nicht ganz verschwunden; an der Schnabel- 
wurzel, an den Federn der NasenlOeher und an der Kehle blieb 
das Roth zurUck." 

Da somK die far diese Art characteristische Gesichtsfl~rbung, 
wenn auch nut dutch theilweises Anfl~sen~ sieh als eine kUnst- 
liehe erwiesen hat, so daft wol mit ziemlicher Sicherheit ange- 
nommen werden, dass sie zufiilligen Russeren Einfltissen ihr Ent- 
stehen verdankt. Jedenfalls hat der  Blumenstaub, mit welchem 
diese V~gel beim Aufsuchen ihrer Nahrung in Bertihrung kommen, 
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besondere Fttrbende Eigensehaften, die yon naehhaltiger Wirkung 
sind. A. ~'ufice2s wird daher aus der Liste der V~gel Neusee- 
lands zu streichen sein, obsehon sie yon Dr. Haast (Journ. f. (h-n. 
1868, p. 240) als eine den subalpinen Regionen angeh~rende gute 
Art vermerkt wird. Er sehreibt mir noeh in seinem letzten Briefe 
(yore 26. Marz 1870): ,,Anthornis ruficeps ist eine ~ t e  Art. 
~ahe dem Mount Cook, wo dieselben BlUthengewiichse mit gel- 
bern Bltithenstaube sind als nahe den Quellen des Rakaia, wo 
ich A. ruficeps erhielt, kommt diese Art nicht v o r .  Bei A. mela- 
nura, finder sich der gelbe BlUthenstaub in derselben Weise am 
Schnabelgrunde , doeh l~tsst sich derselbe absch'titteln, so dass 
dann die stahlblaue Fiirbung klar hervortritt." 

~Tach Capitain Hutton ist A. melanura auf Great- und Little 
Barrier-Island h~ufig, ebenso auf Arid-Island im Hauraki Golf 
and Dr. Haast schreibt mir ,,tiber ganz ~Teuseeland verbreitet." 
Auch auf den Aacklands.Inseln; die Exemplare yon hier sind 
nach Gray etwas gr~isser (roy. Ereb. u. Terr. p. 4). 

12. A n t h o r n i s  me lanocephala ,  Gray. 
1. e. p. 2 1 8 . -  
Von den Chatham's Inseln. 

13. ? A n t h o r n i s  auriocula ,  Bull. Essay. 
Finsch, Journ. f. Orn. 1867, p. 3 4 0 . . -  Buller, 1. c. p. 108. 
Herr Buller begrUndet diese Art haupts~tehlich mit auf die 

FKrbung der Iris, die lebhaft gelb ist, w~thrend die nahestehende 
A. melanura eine carminrothe zeigt. Ich konnte deshalb die Be- 
merkung nicht zurUekhalten, dass dieses Kennzeichen all ein zur 
speeifisehen Sonderung kaum hinreiehend sein dUrfte, da die Fiir- 
bung der Iris keineswegs bei allen Vfigeln eine constante ist und 
musste bedauern, dass Herr Bullet vergessen hatte die so wich- 
tigen GriJssenverhiiltnisse mitzutheilen, durch welche sieh A. auri- 
ocula ebenfi~lls unterscheiden soll. Herr Buller holt das Vers~iumte 
nun nach: 

,,Liinge 91/2"; FlUg. 43A"; Schw. 41A"; tarsus I'A"; Mittelz. 
m. Nagel 11/2"; Schnabel l~ings der Firste s/~s,,, am Mundwinkel 
l"(engl.M.)" u. beweist zur GenUge, dass die Art dutch die viel 
bedeutendere Griisse hinl~tng!ieh yon A. melanura abweicht, abet 
bezUglieb derselben mit A. melanocep]sala Gray (Ereb. u. Terr. 
p. 4 t. 2) so vollstiindig Ubereinstimmt, "dass an die Identit~tt mit 
der Letzteren zu glauben erlaubt sein wird. Dies erscheint um 
so mehr wahrscheinlicher, a!s beide Arten die Chatham-Inseln 
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bewohnen, welche kleine Gruppe wol schwerlich zwei sonahe-  
stehende verschiedene Arten besitzen duffle. 

CERTH1ADAE. 
Von d e m  mir unbekannten Genus Xenicus, Gray, sind in 

letzterer Zeit zwei neue Arten beschrieben worden, s o  dass wir 
jetzt 4 Arten yon lqeuseelam| keunen: 

. . . .  14. Xenicus longipes, (Gml.) 
Oray, 1: c, p. 218. 

15/ Xenicus  Btokesil, Gray, 1. c. p. 219. 
16. Xen'icus gilvlventrls,  Pelz. 

Verhandl. d.  k. k. zoolog, bot. Gesellsch. 1867, p. 316. 
,Oberseite olivenfarben, Scheitel , ~acken und Kopfseiten 

br~unlich; Augenbrauenstreif und ganze Unterseite isabellfarben; 
Schwingen, braun, olivenfarben geS~umt; Schwanz olivenfarben ; 
Schnabel Schw~rzlich, Beine blass." 

L~nge, F1. Schw. rostr, a narib, tars. 

3" 7'" 2" 11" 3'/, I i ' "  
Dureh Dr. Haast an das Wiener  Museum eingesandt und 

yon m i r i n  meiner .~ufziihlung der Vbgel :Neuseelands aus Yer- 
sehen nicht aufgenommen. 

17. Xenicus ttaasti ,  Buller. 
Ibis !869, p. 37. - -  id. 1. c. p. 108 et 112. 

,,Oberseite blass olivenbraun, am dunkelsten auf dem Schei- 
tel; auf dem RUcken und die Aussens~ume der Fltigel olivengrUn 
tingirt; FlUgeldeckea schwarz, wodurch ein bemerkbarer drei- 
eckiger Fleck gebildet wird; Unterseite blass rostfarben; Schnabel 
un4 B cine dunkelbraun; Iris gelb." 

Liinge 3" 5"' F1. 2" Sehw. 75; tars 1; (engl. M. Bullet). 
Von Dr. Haast in den Alpenregionen der Stidinsel entdeckt 

und derselbe Vogel (Certld]aa~'us?) dessen eigenthUmliche Lebensweise 
(J. f. Orn. 1868 p. 240) beschrieben wird. Dr. Hector fund die 
Art im Innern der Provinz Otago und Herr Buchanan am Black- 
Peak in einer Hbhe yon 8000 Fuss. 

18. Acanthisitta chloris, (Sparrm.) 
Gray, 1. C: p. 219. -= Hutt0n, 1. c. p. 160. 
Zwei Exemplare yon der Banks-Halbinsel. 
Das eine (~ ]  stimmt ganz mit der Abbildung bei De Lafres- 

naye (Rev. Z0ol. 1842 t. 27.), das andere (als Weibchen bezeiehnet) 
mit de r  des jungen V0gels, (roy. l'Astrol, t. 18 f. 1.) Uberein. 
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Die yon Gray gegebenen Beschreibungen (roy. Ereb. u. Ten'. 
p. 4 u. 5) des M~nnchens, Weibehens und jungen Vogels sind so 
kurz gehalten, dass es nicht uberfltissig erscheint eine genaue 
Darstellung, nach den vorliegenden Exemplaren, zu geben. 

~ (alt.) Oberkopf u. Ubrige Oberseite lebhaft olivengrUn, Stirn 
mehr in's Rostfahle ziehend; vom Nasenloch l~ber das Auge bis 
auf die Schl~ife ein weisser, rostgelblich verwaschener Streif; vor 
dem Auge ein schwarzer Fleck; das Auge schmal weiss begreDzt; 
Ohrgegend blassolivenbr~iunlich; Unterseite rostgelblichweiss, die 
Sehenkelseiten deutlich gelb; untere FlUgeldecken deuflich weiss; 
Schwingen schwarzbraun, an der Aussenfahne lebhaft grUn ge- 
s~iumt, an der Basis der Innenfahne weiss, an der Basis der Aus- 
senfahne in's Olivengelbe ziehend, daher hier eine gelb scheinende 
Linie; letzte drei Schwingen zweiter Ordnung am Ende der Aus- 
senfahne in's Hellolivenfahle ziehend; Deekfedern der Schwingen 
und obere FlUgeldecken schwarzbraun mit griin schimmerndea 
Aussens~iumen; Sehwanzfedern braunschwarz mit olivengelbem 
Endrande, dieser yon unterseits lebhaft grlin scheiaend. 

Schnabel hornschw~rzlich; Beiae und l~I~gel dunkelbraun, 
Sohlea gelb. 

g (wol jung!) Oberseite r~thlicholivenbraun, auf dem Ober- 
kopfe dunkler; die Federn seiflich mit schwarzer Basis, daher 
auI olivenbraunem Grunde 1Rngsgestrichelt; obere Sehwanzdecken 
olivengrtinbr~iunlich; undeutlieher Augenstreif, Kopf- und Hals- 
seiten, Kinn, Kehle, Kropf und Brust weiss, die Federn mit rauch- 
br~ilmlichen Endspitzen, daher dunkel gefleckt; Unterbrust, Bauch 
und Ubrige Unterseite nebst unteren Fltigeldecken blassgelb, an 
den Seiten deutlicher; Schwingen wie am 6 ,  das Griin der Aus- 
sensiiume nicht so deutlich; die zwei letzten Schwingen zweiter 
Ordnung an der Endhiilfte der Aussenfahne deutlich tahlweisslich. 
Schwanzfedern wie am (~, der blassgelbe Endsaum breiter. 

Ein Q (ira Bremer Museum) stimmt mit dem eben beschrie- 
benen Exemplare ganz tiberein, aber der Augenbrauenstreif, die 
Kopfseiten und die ganze Unterseite sind .einfarbig gelblichweiss, 
ungefleckt. Die Seiten deut]ieher gelblich angeflogen. 

L. Fl. Schw. F. L. M.Z. Nag. Ho Z. Nag. 
" ders. clers. 

r 2,1," 1-8%'" 9"' 4%'" 8'" 5'- i,l,"' 3%-' c. 3'"c~ 
- -  1" 9'" 10"' 0.5'" 8"' 5"' 15/, ' '  3'h . . . .  3"'Q 
- -  1 "  9"' 10'" 5 "  7'h"' 4V.,"' 2'" 3'A" 3"' 
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Capitain Hutton verzeiehnet die Art yon Great- und Little 
Barrier-Island. 

19. O r t h o n y x  o c h r o c e y h a l a  , (Gml.) 
Mohoua ochrocephala, Gray, 1. e. p. 220. 
Zwei M~tnnchen und ein M~tnnchen yon Banks-Halbinsel; kein 

Geschlechtsunterscl~ied. 
F1. Schw. F.  L.  M Z. 

3,, r , ,  5 '" 13-' 
3- 2 - 3 - '  5,/,"' 14,,, v, ,  
2" 10"' 2" 1'" 5"' 13'" - -  9 
20. Orthonyx  a l b i c i l l a ,  (Less.) 

Mohoua al~'icilla, Gray, 1. e. p. 220. ~ Buller I. c. p. 108 10. 
Hutton 1. c. p. 160. 

Naeh Herrn Buller's Mittheilung ist diese, yon mir bisher 
nicht untersuehte Art, generisch nieht zu sondern und keineswegs 
ein Cert]~il)arus , wie es mir naeh Vergleielmng der Abbildung 
(Ereb. u. Terr. pl. 5 F 2) schien. O. alMcilla vertritt nach Bul- 
ler die vorhergehende, nur a ~  die SUdinsel beschr~nkte, Art auf 
der Nordinsel. Hutton fand sie h~tufig auf Great- und Little 
Barrier-Island. 

L USCIIVIIDAE. 

Zu den zwei bekannten Arten: 
21. S p h e n o e a c u s  p u n c t a t u s ,  Quoy u. Gaim. 

Gray, I. c. p. 220. 
22. ? Sp. henoeacus  f u l v u s ,  Gray, 1. e. p. 221. 

yon denen die letztere naeh Buller (Essay) kaum yon der 
ersteren versehieden sein dUrfte, kommt noch eine dritte neuer- 
dings von Buller besehriebene hinzu: 

23. S p h e n o e a c u s  r u f e s c e n s ,  Buller. 
Ibis 1869, p. 38. - -  id. 1. e. p, 108 et 112. 
,,Oberseite, Seiten und Schwanz dunkel rostbraun, am lebhaf- 

testen auf dem Seheitel und Hinterhalse; die Federn der Schul- 
tern und Seiten mit schwarzer Mitte; Sehwingen schwarz mit rost- 
braunen S~tumen; AugenbrauenstreiI~ Kehle, Brust, und Unterseite 
blass rehfarbe.n; Kopfseiten and 0hrgegend mit Sehwarz gemiseht; 
Sehnabel hellbraun mit sehwarzem FirstenrUcken/ Beine dunkel- 
braun." 

L~tnge 7. 25. F1. 2. 5. ; Scbw. 4. 25. tars 1., Schnabel l',tngs 
Firste 5., l~tngs Mundspalte 6. 25 (engl. M.) 
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Griisser als STh. punctatus, kriiftiger und htlbseher: gef~trbt 
(Ball.) - .  Von den Chatam's-Inseln. 

Hutton erw~thnt einen STfienoeacus sp.? yon Great Barrier- 
Island (1. e. p. 169). 

24. Gerygone igata,  (Quoy u: Gaim,) 
Gray, 1. c. p. 221. 

25. Gerygone a lSofronta ta ,  Gray. - -  1. c. p. 22l. 
26 .  Gerygone f l a v i v e n t r i s ,  Gray. 

E r e b .  u. Terr. p]. 4 f. 1. - -  1. c. p. 221 No. 23. ~ G. assi- 
milis Bullcr, Essay. - -  Finsch, 3. f. Ol~, 1867, p. 341. - -  id Ibis 
1869, p. 380 (-----flaviventrls.) - -  G.)qaviventris, Hutton l. c. p. 160. 

Ein al~ typische G. assimilis eingesandtes Weibchen yon 
der Banks-Halbinsel, vermag ieh yon der durch Gray benannten 
Art nicht zu unterseheiden; der gelbliche Anflug a u f  den untern 
Seiten and Sehwanzdecken ist schwiicher. B u l l e r  begrtindete 
seine G. asMmills bekanntlich fast nur auf die Verschiedenheit 
im Nestbau, der ganz yon dem der G. flaviventris:abweicht. Doch 
wird eiue Unterscheidung der beiden Arten nach Biilgen wol~l 
kaum durchftihrbar sein. 

L. F1. M. Sch~y. F. L. 
c. 4" 2" 1" 61/2 ̀̀  ̀ 4'" 9"' 

Hutton verzeichnet die Art yon Great- und Little Barrier- 
Island. 

27. Cer th iTarus  2Vovae-Zealand~ae, (Gml.) 
Gray, 1. c. p. 2 2 1 . -  Hutton, 1. c. p. 160. 
Auf Arid-Island durch Herrn Kirk beobachtet. 
28. Cer th i2arus  m a e u l i c a u d u s ,  Gray, 1. c. p. 221. 

29. Zos t e rops  lateralls , ' (Lath.)  nec Sundev~ 
Z. dorsalls, Vig'. u. Horf. Hartl. J. f. Orn. 1865, p. 19. - -  

Hutton 1. c. p. 160. - -  Z. lateralis, Finsch J. f. Orn. 1867, p. 321. 
Haast ib. 1868, p. 241. 
~ Miinnehen und Weibchen au~: den Gar ten  nahe Christchurch. 

Das :Weibchen ist etwas bliisser gef~rbt~ namentlich das  Grtin 
des Kopies and das Grau des RUckens. Von Pelzeln h a t  bereits 
nachgewiesen, dass neuseel~indisehe Exemplare und neuholl~tndisehe 
vollkommen tib~reinstimmem und ich k a n n  dies nach meinen Yer- 
gleichungen nur best~ttigen. Bekanntlich hat sich dieser ZosteroTs 
e r s t : s e i t : e t w a  12 Jahren (Haast ' in:l i t t .)  a u s  noeh unbekannten 
Ursachen auf l~euseeland eingelJtirgert. 
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Capitain l:[utton erfuhr dureh Hen'n Allom, dass die Art in 
den letzten 4 Jahren auf Great BalTier-Island erschienen sei. 

F1. Schw. F.  L. 

2" 3'" ISV~"' 5"' 7'h'" 
2" 2'" 19'" 4%'" - -  Q 
2 ~ 3 ~ 191/~ j~ 41/2 `" 7'/2'" ~ Australien. 

30. ] ) e t r o i c a  ~ a c r o c e 2 h a l a  , (Gm].) 
Gray, 1. c. p. 222. 

31. Y e t r o i c a  t o i t o i ,  (Less. u. Garn.) 
Gray, 1. e. p. 223. - -  Hutton, 1. c. p. 160 et 164. 
Diese Art scheint die vorhergehende auf der l'~ordinsel zu 

vertreten. 
Capitain Hutton fand sie auf Great- und Little Balker-Island 

und auf der Arid-InseL 
32. ]~e tro ica  D i e / f e n b a c h i ,  Gray. - -  1. c. p. 223. 

Zwei Exemplare aus den Vorgehtilzen der Banks-Halbinsel, 
die einer genauen Besehreibung werth sind. 

6 .  Kopf und Oberseite rauehschwarz, Kopfseiten, Kinn und 
Kehle etwas matter; die Federschiifte au{ Oberkopf und Mantel 
weissgraulich; Kinn- und Kehlfedern mit weissfahler Basis, wo- 
dureh undeutliche Fleckchen entstehen; Kropf und Brust blass- 
rostgelblich~ die Federn mit dunkleren Endspitzen/Ubrige Unter- 
seite und untere FlUgeldeeken rostgelbliehweiss. Schwingen und 
Deckfedern sehwarz; yon der 5. Schwi~ge an mit breiter schiefer 
weisser Querbinde am Basisdrittel der Innenfahne; die 6. und 7. 
mit weissem Querflecke auf der Mitte der Ausseniahne; Schwingen 
2. Ordnung mit weisser Basis tiber beide Fahnen, so dass ein 
breiter weisser Spiegel entsteht; die 4 mittleren Schwanzfedern ein- 
farbig rauchschwarz; die 3 iiusseren jederseits schw'arz mit breiter 
schiefer weisser Querbinde tiber die Mitre, so dass auf der iius- 
sersten Feder nur die Basis und ein Endtheil schwarz bleiben, 
auf der 3. ein Mittelfleck auf Aussenfahne und die Endhalfte der 
Innenfahne weiss; 4. Feder sehwarz~ vor dem Ende der Innen- 
fahne mit weissem Flecke; das Weiss tiber den Iqasenltichern nur 
sehwach angedeutet. 

Sehnabel hornsehwiirzlich; Mundwinkel gelb ; Beine hornbraun- 
schwarz~ Sohlen orange. 

Dieses Exemplar stimmt sehr gut, mit Gray's Abbildung (Ereb. 
and. Tern pl. 6 fi .1.):Uberein, ist abet noch :~nicht viJllig aus- 
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gettLrbt, wie die dunklen Endstiume der Kropf- und Brustfedern 
beweisen. 

Der bisher noeh unbeschriebene junge Vogel weieht erheb- 
l ieh  ab: 

Junger Vogel (als 9 bezeiehnet). 
Oberseite olivenbraun, FederschtLfte weisslich, diese am deut- 

liehsteu auf dem 0berkopfe; tiber den Nasenl~chern weissfahle 
Federehen; Kopf- und Halsseiten olivenfahlbraun, mit undeutlieh 
helleren Schtfften; Kinn, Kehle und Kr.pf  ebenso, aber die rost- 
gelbfahle Basis der Federn Uberall stark durchIeuehtend, so dass 
die ~fitte der Kehle und des Kropfes deutlieh in's Rostgelbfahle 
zieht, die Ubrige Unterseite ebenso, an den Brustseiten mit ver- 
wasehenen braunen Endspitzen; Schwingen braunschwarz, 6. und 
7. mit rosffahlem Flecke auf der Mitte der Aussenfahne, die Ubrigen 
Sehwingen gleich hinter der Basis mit rostfahlem Flecke auf der 
.~ussenfahne, und breiter weisser Basis an der Innenfahne; letzte 
Sehwingen 2. Ordnung mit rostfahlem Saume am Ende der kus- 
senfahne; Schwanzfedern braunsehwarz, die ~usserste weiss mit 
schwarzem Ende, die 2. weiss mit sehiefer schwarzer Basis und 
schwarzem Endtheile an Aussenfahne; die 3. schwarz mit weisser 
Endh~lfte an Innenfahne. 

Sehnabel hornbraun, der untere hornorange; Beine dunkel. 
braun, wie lq~gel; Sohlen mennigeroth. 

L. F1. M. Sehw. Auss. Schw. F. L. M.Z. 

c. 4%"  2" 9 "  2" i" '  1" 8 '~' def. 10'" 6 % " ' ~  
- -  2" 6"" 1" 8"' - 31A ''' 9'/~'" 6'" jun. 

31/4 " - -  ~ ~ 13"' ~ ~nacro- 
ceps nach Gray. 

Diese Art scheint yon P. macrocelo]~ala haupts~chlich dureh 
die geringere Gr~sse abzuweichen. P. toitoi unterscheidet sich 
dureh das Weiss der Unterseite. 

( S c h l u s s  fo lg t . )  

Das Yerm6gen tier Dohlen (Monedula tu~rlu~) Loiehen zu rieehen. 
Im hiesigen Kreisgeriehtsgef'~ingniss starb vor einigen Jahren 

ein Gefangener an colliquetiven Durchfall, der einen entsetzlichen 
Gerueh verbreitete. Als ieh hinkam, um den Todesfall zu con- 
statiren, - -  vor Ablauf der ersten 12 Stunden naeh dem Tode, 
und in das Zimmer tTat, wo der Todte lag, stand ein Fenster 


